
Version vom 09.08.2019  Seite 1 von 6 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der PRIOLAN für ein Leistungspaket Online Datenschutz-Audit 
 
PRIOLAN GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 9 
74076 Heilbronn 
 
Telefon: +49 7131 2628 0 
Email: info@priolan.de 
Webseite: www.priolan.de 
 
Steuernummer: 65204/37407 
Umsatzsteuer-ID: DE185259059 
Amtsgericht Stuttgart: HRB 106364 
 
Vertreten durch den Geschäftsführer Zlatko Jozanovic  
 

1. Vertragspartner 
Vertragspartner sind die PRIOLAN GmbH (im Folgenden PRIOLAN genannt), vertreten 
durch den Geschäftsführer Zlatko Jozanovic, Gottlieb-Daimler-Straße 9, 74076 Heilbronn 
(Amtsgericht Stuttgart HRB 106364, Umsatzsteuer-ID DE185259059) und der Kunde, der 
nicht Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist.  
 

2. Vertragsgegenstand 
2.1 Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie aus den in der Beauftragung für ein Leistungspaket Online Datenschutz-Audit und 
derer Anlage 1: Leistungsbeschreibung getroffenen Regelungen.  
 
2.2 Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.  
 
2.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, auch wenn diese 
Angebotsaufforderungen, Bestellungen, Annahmeerklärungen usw. beigefügt sind und 
diesen nicht widersprochen wird, nicht Vertragsinhalt. 

 
 

3. Verträge und Angebote 
 
3.1 Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag mit Zugang der 
unterzeichneten Beauftragung für ein Leistungspaket Online Datenschutz-Audit durch die 
PRIOLAN zustande, spätestens jedoch, wenn die PRIOLAN mit der Auftragsdurchführung 
beginnt. Dies ist auch dann der Fall, wenn die PRIOLAN vor einer Einigung über alle Punkte 
einer Beauftragung, in Kenntnis des Kunden mit der Durchführung des Auftrags beginnt, 
ohne dass der Kunde dem unverzüglich widersprochen hat. 
 
3.2. Alle Angebote der PRIOLAN sind freibleibend, sofern im Angebot nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt wird. 
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4. Versand von Dokumenten und Gefahrenübergang 
 
4.1 Bei einem Versand oder einer Übertragung von Dokumenten im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Dienstleistungen der PRIOLAN geht die Gefahr auf den Kunden über, 
sobald die PRIOLAN die Dokumente der Transportperson oder dem 
Telekommunikationsdienstleister ausgeliefert hat.  
 
4.2 Der Kunde wird unverzüglich nach dem Eintreffen die Beschaffenheit der Dokumente 
untersuchen, etwaige Transport- oder Übermittlungsschäden gegenüber der 
Transportperson oder dem Telekommunikationsdienstleister beanstanden, die Beweise 
dafür sichern sowie die PRIOLAN fernmündlich und schriftlich unverzüglich unterrichten. 
 
 

5. Leistungen der PRIOLAN 
 
5.1 Die PRIOLAN erbringt sonstige Dienstleistungen im Bereich Datenschutz. 
 
5.2 Die Leistungen der PRIOLAN erfolgen ausschließlich als Dienstleistungen zur 
Unterstützung des Kunden in dessen alleiniger Verantwortung. Die PRIOLAN übernimmt im 
Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen keine Verantwortung für ein 
bestimmtes Ergebnis oder einen bestimmten Erfolg. 
 
5.3 Die PRIOLAN ist berechtigt, die Leistungen durch Unterbeauftragung an Dritte zu 
erbringen (Subunternehmer). Die PRIOLAN haftet für die Leistungserbringung von 
Subunternehmern wie für eigenes Handeln.  
 
5.4 Bei Widersprüchen in der Beauftragung gelten nacheinander in folgender Reihenfolge:  
- die Beauftragung für ein Leistungspaket Online Datenschutz-Audit mit Anlage 1: 
Leistungsbeschreibung – diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der am Tag der 
Auftragserteilung gültigen Fassung – 
 
5.5 Fußt die zu erbringende Leistung auf der Mitwirkungspflicht des Kunden und kommt er 
dieser nicht nach, so ist die PRIOLAN nach Ablauf der in der Beauftragung genannten 
Laufzeit für die Mitwirkungspflicht nicht mehr Leistungspflichtig. 
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6. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
 
6.1 Der Kunde stellt sicher, dass alle erforderlichen Beistellungs- und 
Mitwirkungsleistungen rechtzeitig, im erforderlichen Umfang und kostenlos für die PRIOLAN 
erbracht werden.  
 
6.2 Elektronisch übermittelte Dokumente, die der Kunde zur Verfügung stellt, müssen 
inhaltlich und technisch einwandfrei, insbesondere frei von Schadprogrammen (z.B. 
„Viren“) sein. Ist dies nicht der Fall, so ersetzt der Kunde der PRIOLAN alle aus der 
Benutzung dieser elektronisch übermittelten Dokumente entstehenden Schäden und stellt 
die PRIOLAN von allen Ansprüchen Dritter frei.  
 
6.3 Erbringt der Kunde eine erforderliche Mitwirkungsleistung nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht in der vereinbarten Weise, so sind die hieraus entstandenen Folgen (z. B. 
Verzögerungen, Mehraufwand) vom Kunden zu tragen.  
 
6.4 Die PRIOLAN und ihre Erfüllungsgehilfen sind von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
freizustellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung der urheberrechtlich geschützten 
Leistungen durch den Kunden beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen oder die sich aus 
datenschutzrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der 
Nutzung der Leistung verbunden sind. Der Kunde unterrichtet die PRIOLAN unverzüglich 
schriftlich, falls Dritte die Verletzung ihrer Rechte gegen ihn geltend machen. Der Kunde 
wird die von Dritten behauptete Rechtsverletzung nicht anerkennen und jegliche 
Auseinandersetzung entweder der PRIOLAN überlassen oder nur im Einvernehmen mit der 
PRIOLAN führen.  
 
6.5 Der Kunde garantiert im Sinne eines selbständigen Garantieversprechens, über 
sämtliche für die Durchführung der vertraglichen Vereinbarung notwendigen Rechte in 
vollem Umfang zu verfügen und an die PRIOLAN in dem erforderlichen Umfang übertragen 
bzw. ihr sie einräumen zu können, ohne dass dadurch Rechte Dritter verletzt werden. 
Dabei garantiert der Kunde insbesondere, dass er über alle erforderlichen Rechte des 
Geistigen Eigentums (z. B. Urheberrechte, Markenrechte) und gewerblichen Schutzrechte 
an den von ihm zur Verfügung gestellten Inhalten verfügt und zur Veröffentlichung und 
Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Veröffentlichung in dem für die Durchführung der 
vertraglichen Vereinbarung erforderlichen Umfang befugt ist. Der Kunde trägt die 
ausschließliche Verantwortung für die Richtigkeit seiner Inhalte und ist allein für mögliche 
Rechtsverletzungen haftbar. Der Kunde garantiert, dass seine gelieferten Inhalte und deren 
Nutzung durch die PRIOLAN sowie eingesetzte Links auf weiteren Seiten nicht gegen 
geltendes Recht verstoßen. Der Kunde garantiert, dass er keine Inhalte übermittelt, deren 
Bewerbung oder Vertrieb gegen gesetzliche Verbote (z. B. Straf- und 
Ordnungswidrigkeiten-Recht, Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz, Waffengesetz), 
die guten Sitten oder Rechte Dritter (z. B. Persönlichkeits-, Namens-, Urheber-, 
Datenschutzrechte) verstoßen. Überdies übermittelt der Kunde keine Inhalte, die 
kriegsverherrlichend sind, offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich zu 
gefährden, stellt Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden 
ausgesetzt sind oder waren, nicht in einer die Menschenwürde verletzenden Weise dar und 
gibt ein tatsächliches Geschehen nicht wieder, ohne das ein überwiegendes berechtigtes 
Interesse gerade an dieser Form der Darstellung vorliegt, die in sonstiger Weise die 
Menschenwürde verletzen oder die nicht öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen 
sowie unterlässt sämtliche Eingaben, die Viren, Schadsoftware oder ähnliche Programme 
enthalten, die geeignet sind, Daten oder Systeme zu schädigen, heimlich abzufangen oder 
zu löschen. 
 

7. Nutzungsrecht 
 
7.1 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erhält der Kunde an sämtlichen aus den 
Leistungen der PRIOLAN entstandenen Dokumenten, aufschiebend bedingt durch die 
vollständige Zahlung der zwischen den Parteien vereinbarten Vergütung, das 
ausschließliche, übertragbare, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht – unter 
Vorbehalt der Eigennutzung durch die PRIOLAN für betriebseigene Zwecke und künftige 
Kundenprojekte – die jeweiligen Leistungen auf sämtliche bekannte Arten zu nutzen. Dies 
beinhaltet insbesondere das Recht des Kunden, das jeweilige Dokument nach eigenem 
Ermessen zu bearbeiten oder in sonstiger Weise umzugestalten und die hierdurch 
geschaffenen Leistungsergebnisse in der gleichen Art und Weise, wie die ursprüngliche 
Fassung der Ergebnisse und Leistungen, zu verwerten.  
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8. Eigentumsvorbehalt 
 

Die PRIOLAN behält sich das Eigentum an Dokumenten und einzuräumende Rechte bis zur 
vollständigen Bezahlung der geschuldeten Vergütung vor. Zuvor sind die Rechte stets nur 
vorläufig und durch die PRIOLAN frei widerruflich eingeräumt. 
 

9. Vergütung und Fälligkeit 
 
9.1 Vergütung und Nebenkosten sind grundsätzlich Nettopreise zuzüglich gesetzlich 
anfallender Steuern und Abgaben.  
 
9.2 Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Rechnung angegebene Konto zu zahlen. Er 
muss spätestens am vierzehnten Tag nach Rechnungsdatum gutgeschrieben sein. 
 
9.3 Bei Fälligkeit hat die PRIOLAN das Recht, Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz zu berechnen. Daneben wird PRIOLAN für die entstehenden Aufwände 
eine Pauschale in Höhe von 40 € in Rechnung stellen, wobei dem Kunden der Nachweis 
eines geringeren Schadens vorbehalten bleibt. Darüber hinaus entstandene höhere 
Verzugsschäden sowie sonstige Rechte darf die PRIOLAN ungeachtet dessen geltend 
machen. 
 

10. Verzug 
 

10.1 Kommt der Kunde mit der Bezahlung der Preise in Verzug, so kann die PRIOLAN vom 
Vertrag zurücktreten. 
 
10.2 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzugs bleibt der PRIOLAN 
vorbehalten. 

 
11. Gewährleistung 
 

11.1 Die PRIOLAN erbringt die vertragsgegenständlichen Leistungen in einer Weise, dass 
diese grundsätzlich den vereinbarten Beschaffenheitsmerkmalen entsprechen. Sollten 
Mängel auftreten, ist der Kunde dazu verpflichtet, diese Mängel unverzüglich mit genauer 
Beschreibung des Problems und den für die Fehlerbeseitigung zweckdienlichen 
Informationen in schriftlicher Form mitzuteilen. § 377 HGB wird insoweit entsprechend 
angewendet. Die PRIOLAN übernimmt keinerlei Garantien, auch nicht hinsichtlich 
bestimmter Beschaffenheitsmerkmale oder Eigenschaften. 
 
11.2 Die PRIOLAN achtet bei der Erbringung ihrer Leistungen insbesondere im Bereich der 
Datenschutzanalyse jederzeit auf größte Sorgfalt und Genauigkeit. Allerdings kann die 
PRIOLAN die Qualität der den Analysen zur Verfügung stehenden Daten und Informationen 
nicht immer umfassend bewerten. Daher übernimmt die PRIOLAN keine Garantie für die 
Repräsentativität und Vollkommenheit der gelieferten Ergebnisse, da sie auf bestimmte 
Annahmen, spezifische Schätzungen und individuelle Schlussfolgerungen gründen.  
 

12. Geheimhaltung 
 
12.1 Die Vertragspartner sind einander zeitlich unbeschränkt verpflichtet, über Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse sowie über als vertraulich bezeichnete Informationen, die im 
Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren. Die Vertragspartner werden diese Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern und 
eventuell eingesetzten Dritten auferlegen.  
 
12.2 Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht für die PRIOLAN nicht, wenn die 
Informationen oder Daten allgemein bekannt sind oder ohne Verschulden der PRIOLAN 
bekannt werden, wenn sich die PRIOLAN die geheimhaltungsbedürftigen Informationen 
eigenständig und ohne Heranziehung von Informationen des Kunden erarbeitet hat oder 
wenn das Gesetz oder eine Behörde aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften eine 
Offenbarung verlangt.  
 
12.3 Die PRIOLAN ist berechtigt, vertrauliche Informationen an Subunternehmer 
weiterzugeben, wenn diese zu entsprechender Geheimhaltung verpflichtet wurden. 
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12.4 „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen und Unterlagen der jeweils 
anderen Partei, die als vertraulich gekennzeichnet oder aus den Umständen heraus als 
vertraulich anzusehen sind, insbesondere Informationen über betriebliche Abläufe, 
Geschäftsbeziehungen und Know-how, sowie – für den Auftragnehmer – sämtliche 
Arbeitsergebnisse.   
 
12.5 Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, über solche vertraulichen Informationen 
Stillschweigen zu wahren. 
 
12.6 Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind solche vertraulichen Informationen,  
die dem Empfänger bei Abschluss des Vertrags nachweislich bereits bekannt waren oder 
danach von dritter Stelle bekannt werden, ohne dass dadurch eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung, gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen 
verletzt werden;  
die bei Abschluss des Vertrags öffentlich bekannt sind oder danach öffentlich bekannt 
gemacht werden, soweit dies nicht auf einer Verletzung dieses Vertrages beruht; 
die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf Anordnung eines Gerichts oder einer 
Behörde offengelegt werden müssen. Soweit zulässig und möglich wird der zur Offenlegung 
verpflichtete Empfänger die andere Partei vorab unterrichten und ihr Gelegenheit geben, 
gegen die Offenlegung vorzugehen; 
soweit eine ausdrückliche Befreiung durch den Betroffenen vorliegt. 
 
12.7 Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter der 
Vertragsparteien, dies gilt insbesondere für den Datenschutzbeauftragten. 
 
12.8 Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
fort. 

 
13. Höhere Gewalt 

 
Sollte der PRIOLAN die Leistungserbringung wegen höherer Gewalt, insbesondere aufgrund 
von Rohstoff, Energie- und Arbeitskräftemangel, Arbeitskämpfen, schwerwiegenden 
Transportstörungen, unverschuldeten oder unvorhersehbaren Betriebsstörungen, ihr nicht 
zurechenbaren behördlichen Maßnahmen, Pandemien oder sonstigen von ihr nicht zu 
vertretenden Ereignissen nicht möglich sein, ist die PRIOLAN, solange das 
Leistungshindernis andauert und sie den Kunden unverzüglich über diesen Umstand 
informiert hat, zur Leistungserbringung nicht verpflichtet. Für den Fall, dass das Hindernis 
mehr als vier Monate andauert, hat die PRIOLAN das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, 
sofern die Vertragserfüllung in Folge des Hindernisses für die PRIOLAN nicht mehr von 
Interesse ist und sie nicht das Beschaffungs- bzw. Herstellungsrisiko übernommen hat. Der 
Kunde wird auf sein Verlangen hin nach Ablauf der Frist darüber informiert, ob die PRIOLAN 
zurücktritt oder innerhalb einer angemessenen Frist ihre Leistungspflichten erfüllt. 

 
14. Beschränkung der Haftung der PRIOLAN und ihrer Erfüllungsgehilfen 

 
14.1 Die PRIOLAN haftet unbeschränkt  
a) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit;  
b) für die Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit;  
c) nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes;  
 
 
14.2 Für leichte Fahrlässigkeit haftet die PRIOLAN – außer im Falle der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – nur sofern wesentliche Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) verletzt werden. Kardinalpflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung ist in diesem Fall begrenzt 
auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden, maximal jedoch bis zum Betrag des 
Zehnfachen der für das betreffende Jahr der Verletzungshandlung vereinbarten Vergütung. 
Die Haftung für mittelbare und unvorhergesehene Schäden, Produktions- und 
Nutzungsausfall, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und 
Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter ist im Fall leichter Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen.  
 
14.3 Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist.  
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14.4 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der 
Mitarbeiter, Vertreter und Organe der PRIOLAN, insbesondere auch der bei der PRIOLAN 
beschäftigten Datenschutzbeauftragten (Vertrag zugunsten Dritter).  
 
14.5 Ungeachtet etwaiger kürzerer gesetzlicher Fristen müssen jegliche vertraglichen und 
außervertraglichen Ansprüche gegen die Auftragnehmer, die auf einem Mangel beruhen, 
innerhalb eines Jahres nach ihrer Entstehung geltend gemacht werden. 
 
 

15. Referenzen 
 
15.1 Sofern der Kunde der PRIOLAN die Referenznennung erlaubt, ist die PRIOLAN dazu 
berechtigt, den Kunden unter Nennung des Firmennamens, Darstellung des Firmenlogos, 
Nennung des Ansprechpartners und Beschreibung der erbrachten Leistungen als Referenz 
zu verwenden. Die Verwendung als Referenz umfasst eine Nutzung auf sämtlichen 
Webseiten, Blogs und Social-Media-Kanälen, die die PRIOLAN inhaltlich beherrschen kann, 
eine Nutzung für Pressemitteilungen, Printanzeigen und eigene Unternehmensunterlagen, 
zu Dekorationszwecken in Firmenräumen und auf Fachmessen, -konferenzen sowie bei 
Ausschreibungen und Präsentationen. Andere Nutzungen, wie bspw. der Einsatz von 
Zitaten des Kunden oder die ausführliche Leistungsbeschreibung als sogenannte Customer-
Success-Story bedürfen einer separaten Vereinbarung und der vorausgehenden Freigabe 
durch den Kunden.  
 
15.2 Die vorstehende Regelung über die Referenznennung gilt auch für einen Zeitraum von 
fünf Jahren nach Vertragsbeendigung. 

 
16. Sonstige Bestimmungen 
 

16.1 Für den zwischen der PRIOLAN und dem Kunden geschlossenen Vertrag und dessen 
Durchführung gilt alleinig das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
internationalen Einheitsrechts einschließlich des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 (sog. UN-
Kaufrecht).  
 
16.2 Gerichtsstand aller Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrag zwischen der PRIOLAN und 
dem Kunden ist, sofern nicht ein abweichender ausschließlicher Gerichtsstand besteht, der 
Sitz der PRIOLAN (Heilbronn, Deutschland).  
 
16.3 Alle Vereinbarungen zwischen dem Kunden und der PRIOLAN und rechtserhebliche 
Erklärungen (bspw. Kündigung, Rücktritt, Aufrechnung) sind nur in schriftlicher Form 
wirksam; dies gilt insbesondere auch für Änderungen und Ergänzungen sowie für die 
Aufhebung dieser Schriftformklausel. Zwingende gesetzliche Formvorschriften bleiben 
hiervon unberührt.  

 


